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Dos teftoment des 1)1. fllberfusfltlognus und ondere hei- 
motgefchichtttche Spuren in feinemXeben und Schrifttum, 

Von ^rofeffot Dr. HI. Nägele* ©llmangen. 

ßange, allsulaitge mollte es ben Slnfdjein ßaben, als märe bas ftol3e SEort 
eines mitielalterlidjen ©efdjidjtsfißreibers, bes berühmten Si. ©aller 9Jtön<ßs 
©ffeßarb IV. (t ca. 1060) 51t Unred)t gefprodjen: „£ein beutfdjes ßanb ßat 
fooielc ^eilige ßeroorgebraißt als Sdjmaben.“ Hßenti mir auf bie 3afjlreirf)en, oor 
unb befonbers halb nadj ber ^ußctaufenbmenbe bliißenben Hlöfter ßinfdjauen, bie 
faft alle bamals „Sargen bes ©laubens, tpocljfdjulen ber djriftlidjen Vollfommens 
ßett, Stätten bes ©ebets, üDtittelpnnfte fiir Xaten ber ©ottes= unb Släd)ftenliebe“ 
mären, menn mir ben großen goliobanb oon 1699: Suevia ecclesiastica bes 2Cet= 
ienßaufer Hlugufiiners. e i r u s — ein fdjmeinslebernes Äleinob meiner 9ßürt= 
tembergenfienfammlung — burdjblättern unb ben unter anberem and) barauf fiel) 
ftüßenben Vcrfud) bes Gebernptoriften Vaubenbadjer, eine Württembcr- 
gia sancta (moßl als ©egenftücf 3« SJtagnus 3>od)ams Vaoaria Sancta?) 3U feßreü 
ben, oßne Iritifdje Vebenfen miirbigcn, merben mir an ber SKöglicßfeit eines ein* 
»tigen einigen ©ottesgartens im Sdjmabenlanb faum jmeifeln. Seßen mir aber auf 
bie ßifte ber feit jenen erften ^ußrßunberten geiftig=[ittlid)en fpotßftanbs fanonifier= 
ten Seligen unb heiligen, lomrnt ©ffeßarbs füßnes Hßort in ©efaßr, ber lieber^ 
ireibung ober gar ber ßüge beßßnlbigt 3U merben. ©ine, ni<ßt bie einige Urfacße 
biefer beflagensmerten ßüdfenßafiigfeit in jener ßöcßfien ©ßrenlifte ift bie lange 
2Bartc3eit, bie ©ottes Vorfeßung unb ber SBanbel ber ftrcßlicßen Verßäliniffe über 
nidji menige ©lan3geftalten ber Suevia sancta beata pia 3u oerßängen pflegt, ein 
ßos, bas gana auffallenbermeife bem Drben bes 1)1. Xominifus unb feine natß 3aßl 
unb ©rab nur ©ott befannten „ßetHgmäßtgen“ Sößne unb Xöißter, £mter unb 
Verbreiter bes mt)ftif<ßen Seelenfunlens, bis 3unt gütigen Xag getroffen ßat. 

Stad) meßrfaeßen über ©rmarten plößltd) gehäuften greubenbotfdjaften aus 
ber emigen Stabt foll nun eine llaffenbe ßütfe im fdjmäbtßßen $eiligenregifter 
gefdjloffen unb über mandßes in biefem engeren Sinne bunlles (ßetligenlofes) 
^aßrßuubert (saeculum obscurum) um fo ftraßlenberes ßtcßt ausgegoffen merben. 
ü)ie feierliche ©rßebung bes feligen Hilbert oon ßauingen, bes großen ©eleßtien 
unb ßeßrers eines nod) größeren ©ottesgeleßrten, St. Xßomas oon Hlquitr, in ben 
Slang ber ^eiligen unb Äircßenleßrer fteßi beoor — feeßs ein ßalb 3aßrßunberte 
nad) bem gottfeligen Sjtnfdjeiben biefer ein3igartigen ©eftalt ber mittelalterlidjen 
.ftirdfengefcbidjte. Magnus in philosophia, inaior in theologia, maximus in sci- 
entia sanctorum, lieft man auf einem fünfter bes neuen Kölner ü)omintfanerflo= 
fters unter feinem Porträt, unb eine alte, bem Xobesjaßr nießt 3U ferne leonb 
ntfeße Ijejameierinfcßrift, bie ein mittelalterlidjer ©ßronifi bei feinem ©rabe nod) 
faß, feiert ben großen Drbensgenoffen unb Vifdjof: 

„Phoenix doctorum, pavis expers, philosophorum 
Princeps, verborum vas fundens dogma sacrorum, 

Major Platone, vix inferior Salomone 
Quem tu Christe bonae sacrorum iunge coronac.“ 

„Sllbertus befdjließt“, u)ie ein allerer Viograpß begeiftert ßeroorßebt: ant 
Sdjluß bes Äapitels über feinen Xob, „bie leudjtenbe Steiße ber Stiefen an Sßiffem 
fißaft unb $eiltgfeit, bie jenes munberbare^lS. 3ttßtßunbert ßeroorgebratßt ober 



bem Himmel abgetreten h<*t unb unter benen 3)ominifus, gratigisfus, Stntonius 
t»cn s3abua, Thomas non Stquin, ^onanentura unb unfere hl- ©lifabettj alte an 
<SIan5 überbieten. Seit ben Sahrßunberten ber ßt- Stpoftet unb SKartprer hat 
tuof)! bie Äirdje feine fo großartige, buftenbe SSiogeffion meßr gum Himmel ge= 
fenbet!“ 

Slts'SIIbert ber Sdjtoabe, tnie ber aus bem ©efchtedjt ber Sb len non 33olXftäbt 
[tammenbe Soßn ber 3)onauftabt ßauingen öfters in alten Quellen genannt, tnirb 
am 15. Siooember 1280 3u Äöln ftarb, 18 gaßte nah Stiebertegung ber 91egcns= 
bmger SBifdjofsmürbe, Unterließ er außer bem ©Ian3 feiner Tugenbcn eine Um 
menge non 6 cfj r i f t e n aus bem ©ebiet ber ghüofopßie, Theologie unb Statur* 
miffenfdjaften. ©efdjicßte unb Segenbe ber $Bergangenf)eit unb mas fernerer miegt, 
insbefonbere bie fpäte ©rfenntnis unb SBafjtfjeitsIieöe bebeutenbfter Vertreter 
moberner Staturmiffenfcßaft hüben bei bem fhtoäbifcfprhetnifchen Dotninifaner* 
inönd) bie größere Hälfte bes 9?uf>ms bes Doctor universalis auf bie leßte als»auf 
bie beiben erften Sßiffenfhaften gegrünbet. ©ruft ÜJtaper in Halle, ber greunb 
unb gorfhungsgenoffe Sllejanbets non Humbolbt, rühmt unter nieten anberen 
oon ifjm: „SBir finben nor Sllbertus nid)t einen eingigen 33oianifer, ber ftdj ißm 
dergleichen ließe, außer Tßeopßtaft, ben er nicht fannte; nad) ißm feinen, ber bie 
Statur ber ^ftange überhaupt lebhafter aufgefaßt unb tiefer burhbacßt hätte als 
er, bis auf ©ontab ©aßner unb Gefatpini; bem SJtanne aber, ber feine SBiffenftfjaft 
gu feiner 3eit nottfommen beßerrfhte, entfcßieben förberte unb in brei gaßrhun* 
berten nidjt ein SJtat erreicht, gefcßtoeige benn übertroffen tnirb, gebührt mahrlicß 
ber fcßönfte Utang.“ 

$er befte Kenner bes tßeologifhen Schrifttums Sttberis, Sftelhior SB e i ß , 
SSrieffer non greifing, jeßt Qefan unb Stabipfarrer in gngolftabt, gäßlt in feinen 
erftmals 1898 (2. Stuft. 1904) neröffentticßtett Primordia novae biJbliographiae b. 

Alberti Magni 394 nerfdjiebene, teils nur hanbfcßriftlih erhaltene, teils gebrudte 
Sßetfe auf (Opera h. Alberti Magni ed. Petrus Jam my, Lyon 1657 gäßlt 21 
goliobänbe, /Die neuere gSatifer Slusgabe non 33orgnet 1890/99 ebenfalls unnollen* 
bet 38 ABänbe); es ift berfetbe ehemalige Pfarrer non ©täfelfing, ber im Sommer 
1931 auf längere grtft norn hl- 33ater als ^auptpronotar ber ^anonifation bes Se* 
tigert nadj Stom berufen gu merben bie ©hie erhielt; er ift auch Herausgeber 
mariotogifdjer Stiften Sllberts bes ©roßen (1908) unb bes berühmten gobfom* 
mentars (1904). gn feiner ©ibliogrdpßie Sttberts hat noch feine Stette gefunben 
jene Sihrift, bie mir in nuferer Heimatgeitfhrift allein megen ihres ßeimatges 
fdjidjitidjen ©rirags nermerten motten, es ift fidfertid) bie fleinfte mie auch bie 
teßte Sihrift bes großen Tenfets unb gorfcßets, fein Tefiament nom ganuar 
1278, 

Seßtmillige fhriftlihe ©rftärungen, SSermähtniffe materiellen, titerarifdp 
fünftterifhen ober retigiöfen gnßalts finb aus bem Stttertum unb früheren Mittel* 
alter gar fpärlid) überliefert; nod) feltener finb fothe J)ofumente non ber H«nb 
ber berühmteften Vertreter hriftüher Sehre unb hrifitih^n ßeöens aus bem erften 
gaßriaufenb unferer ^^itrchnnnS- 3)as neugierige Sßertangen, ©rftärungen bes 
lebten SBittens in ber bei alten Äutturnötfern tängft überlieferten gefeßlihen 
gotm auh non ben Helben unb Heiligen ber nor* unb nahhriftlihen 3eit gu be* 
fißett, fonnte nur auf apofrpphem SBege buth gälfhungen mie bas „Xeftament 
unfers Heim 3efu ©hrifti" ober „Xeftamente ber gmötf ^atriarhen“ — tpfeube* 
pigraphen in fprifher begm. griehifdjet Sprache — Sefriebigung finben. 3ubiefen 
unehfen liferarifdjen Jeftamenten ber frühhriftlid)en 3eit — nah einet ber ein* 
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bringcnbften ilnterfucbuitgen unferes oeremtgten Xübbtger Äirrf>engef(f(itf)tsprofef- 
fers 5. 3£. o. gunf teilmeifc Umarbeitung bet äggptifcben Itirdjenorbnung — famert 
burd) bie unterägriptifd)en ^ßapprusfunbe ber ©nglänber förenfell unb ifntnt etliche 
unoerfälfdjte mirflidje Xeftamente in grteebifebet Spraye 31ml Votfcbeitt. (Xf)eo= 
gqrbrtndjus Kapori TU. öonbon 1903 9ir. 489—495), ältere unb jüngere Formeln 
oon Vermädjtniffen aus bem groeiten nadjcbtiftlicben 3of)thunberi. £ein Geringe? 
rer als Xbeobor 3Jt 0 tn m f e n bat ein folcbes ägpptifcbes Xeftament oont Safir 
189 n. ©br. unb bas bes ©. ßonginus ©aftor in feinen gesammelten Schriften 
(I 1, 1905) mit feiner erfdjöpfenben Sadjfenntnis pbilotogifeber, fultur^iftorifi^et 
sXlrt bebanbelt. Von einzelnen großen Kiännetn, Kolititern unb ^errftfjern, Dr= 
bensftiftern unb Drbensgeiftlicben finb Vermädjtniffe geiftigen Snbalts, Vorfcbtif? 
ten über SBeiterfübrung ihrer Sbeen tn Staat unb Äircbe, in Drben unb Äongre? 
gationen überliefert. Xas „Xeftament“ bes ^1. 9.B i 11 i b r 0 r b mirb non ber 
9Jtef)r3abl ber fyorfdjer für apofrqpb gehalten. Sßie Somintfus fiat aud) ber 
grefje fran3öfifche Xominifaner ß a c o r b a t r e ein fogenanntes „geiftlidjes Xefta- 
ment“ btuterlaffen, ebenfo ber f)l Ketrus © a n i f i u s. 

Veibes, Verfügungen über Sütaterielles unb ©eiftiges uereinigt basXeftament 
bes Sllbertus Vtagnus, bas erft im oorigett 3°hrhunbert unter merftoürbigen 
Umftänben aufgefunben marb. Xiefes färjefte unb letjte feiner otelen Sd)riftmerfe 
ift ein fpredjenbes Xofument feines ©eiftes, ber Scblufjftein feines langen, an Slrbeit 
unb ©rfolg, an Sßeis^eit unb Xugenb reidjgefegneten Sehens, ©in glücflt^er 3^5 

fall ljat uns tn ben Vefitj bes normet oölltg unbefannten unb unoermerteten Xofu? 
ments gebraut, ber -Jieib bes Sdjicffals aber bis beute bie Sluffinbuttg bes Drigi? 
nals bes Xeftarrients oorentbalten. Xent befannten baprifdjen ©efcbtdjts? unb 
Spracbfotfcber unb oerbienten Vibltotbefar Sdfmeller in SDlündien mar bas 
ginberglücf roieber einmal Ijolb; am Sdjlu]) einer Jpanbfcbrifi bet fölündjener $of? 
unb Staatsbibliothek, (Cod. lat. Monac. 4584 v. 1585), betitelt: Summa uatura- 
lium Alberti Magni“, bie aud) gebrueft unter bem Xitel: Philosophia paupe- 
rum erfdjien unb toobl tnit Unrecht feinen tarnen trägt, fanb Sdjmellet einVlatt 
angebängt, bas oon ber $anb bes gelehrten Venebiftiners Varciffus Kfi* 
ft er aus bem Älofter St. Ulrich unb Slfra in Augsburg ftammt. Xiefer bn* 
natb feinem eigenbänbig gefdjriebenen 3eugnis in Äöln bas Original bes Xefta? 
ments bes Sllberius ültagnus im 5>ahtß 1402 topiert, unb {ebenfalls felber bie 
Slbfdjrift bem ©obeg einoerleibt, es roar am 29. Januar, Sonntag Segagefimä in 
$öln, {ebenfalls im alten Xominifanertlofter, too Albertus lebte unb ftarb. Xie 
Hoffnung, bas Original miebersufinben, beseiebnet febon bamals Scbmeller als 
febr gering; feitbem ift nicht nur mie fdjon früher bie Äircbe mit bem Grab bes 
Seligen abgebrochen (Sllbertusreliquien in ber Äirdje St. 5lnbreas 3U ftöln), fott; 
bern aud) bas ju Scbmellers Seit als Slrtilleriefaferne oermenbete Äloftergebänbe 
abgeriffen unb ein großes Köfltrmt an ber Stelle erridjtet tuorben. 2lucb bie oon 
fytan3 Sofef oon Vianco, bem Kölner ©efcbiibisfotfcber angeftellten 91ad)förfd)un= 
gen mußten erfolglos bletben. bürgt bie fo trefflich beglaubigte alte Äopte 
für bie ©djtbeii bes Xofuments mie ber äBortlaut unb ©eift ber Xltfunbe. 9Jiebr als 
mancher größere gunb btl brefc ©ntbedung bes Keinen Scbriftftüds burd) Scbmeller 
bie literarif^ie SBelt aufhorchen laffen, als er tn ber Sißung ber £. Vaprtfcben 
Slfabemie ber Sßiff^tif^aften 00m 1. Xe3ember 1849 erftmals biefes unb „einige 
fleinere Xegtftüde aus §anbfcbriften ber ^ofs unb Staatsbibliothek befannt gab.1) 

1) SIbgebrucft in Gelehrte Slnseigen, berausgegeben oon, SJlitgliebern ber bagr. 5lfcib. 
ber SBiffenfchaften. dRündjen 91r. 5 00m 5. Januar 1850. S. 44—47. 3$ habe oor 
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Ccfje bet mehr als 80 3af)*£ 3äl)lenbe ©reis {eine leßttoilligen Verfügungen im 
einzelnen trifft, begrünbet er in bet Einleitung feines Deftaments fein Red)!, 
Eigentum gu befißen unb gu oergeben nach eigenem ©utbünfen unb führt es auf 
bie Ejemption guriiet, bie betn' gutn Regensburger Vifdjof ernannten Dominifaner= 
möntf) ootn s^apft. gemährt xoorben fei. Dann oerfichert er als tpauptgtoeef biefer 
Redjtsausübung 3u oerhüten, baß fein geitlidjer Vefiß eine feinem ftänbigen SBiE 
len. miberfptechertbe Vertoenbung finben fönnte. Sobann roolife bei Erblaffer be= 
ftimmten Orbenshäufern, benen er gu Danf oerpflidftet fid) fühlte ober bie oiek 
leicht auth feiner £>ilfe befonbers beburften, eine tc^te 2Bol|ltat enoeifen. Enblich 
treibt ben gelehrten SJiönth oor allem bie Sorge für feine mit oielen Rlühett unb 
Opfern gufammengebrachte Vücherfammlung: „fie foll nicht gerftreut ober 
oerßhleubert roerben, fonbern als ©anges feinem Siammflofter Äöln, beffen libra- 
ria communis reiche grüd)te bringen. Dicfcr foftbare Vefitj bes Doctor univer- 

salis roirb im Xeftatnent an elfter Stelle angeführt; bann folgt fein Ornat (orna- 

meiita mea), ben er ber Safriftei bes Äölner Älofters oermacht; an britter Stelle 
©clb, Silber unb Ebelfteine, {ebenfalls auch nur aus feiner bifdjöfltdjen 3eü 
ftammenb; fie fönnen in ©olb umgefetjt unb müffen gur Vollenbung bes unter fei* 
nem Priorat ober ^rooingialat begonnenen Reubaus bes ©hors ber Älofterfircße 
oerroenbet roerben. Dtefett beftimmt er aud) als Stätte feines © r a b e s. 3t°ei 
3ahre barauf rourbe biefem echten ^ohenpriefter fein lebtet SBunfdj erfüllt; im 
bifchöflichen ©eroanb rourbe Albertus oor bem Iriodjaltar im ©hör ber Älofter= 
fudje gum hl- Kreug feierli<h beigefeßt. Seit ergählt Rubolph ber Orbens- 
cf>rcmft, hß&e ber ©reis täglich feine fünftige ©rabftätte befudft unb für fi<h toie 
für einen fdfon Verdorbenen bie Xotenoigil gebetet. Eine legte Vefiimmung 
bes Deftaments oor ber üblichen Schlußformel (Verfluchung für etroaige Verlegung 
ber legtroilligen Verfügung, Vefiegelung unb Ernennung oon Ejefutoren), enU 
hält bie für uns roichtigfte beimatgefchicfjtltcfie Rotig. Unter ben brei mit gleichen 
Segaten (Librae Hallensium je 30 Vpwb £aHifcher 3Bährung) bebachten Domi= 
nifaher=3üauenflöftern ift neben St. Rlarfus in SBürgburg (Krbipolis) unb St. 
Katharina in Slugsburg bas Dommtfanerinnenflofter in ©münb, in Ga¬ 

rn undia apud Ezelingam genannt. 
V3as mag ber ©runb fein, ber Sllbertus getabe gur Dotierung bes ©ntün = 

bet £1 öfters beftimmt hat? ^ebenfalls ift bas außerhalb bei Stabtmauern 
gelegene, um 1240 gegrütibete, 1246 betn V*ebigerorben übergebene Dominn 
fanerinnentlofter ©ottesgell gemeint, nicht bas innerhalb ber Riauern gelegene, 
erft 1284 gegrünbete Dominifanerflofter gegenüber ber romanifchen St. 30baas 
nesfircl)e, benn obtool)! er beim Dritten mit ßegat bebachten Älofter ©münb ben 
fpegiellen SBeihetitel megläßt, — es inar U. 1. fyrau geroetljt — ift bod) fein 3löel=: 
fei, baß bas gtoeite ad sanctam Katherinam nur gu Slugufta gehört unb bas 
brüte (©münber) ebenfalls ein grauenflofter fein muß, ba ber Deftator oorauss 
{(hilft: tribus claustris sororum, \idelicet dentur. 

Veim erftbebachten fjrauenflofter, St. SRarfus gu ÜBütgbutg ift aus ben 
biographlf^en Quellen eine urfunbliche Sfanbliabe gu entnehmen, bie ihn gu betn 
reichen ßegat oon 30 Vfunb greller beftimmte; nach Aufgabe ber Äreuggugprebigt 
hielt Rlberius Rlagnus fich 3 3ahte in SBürgburg auf 1264—1267;, urfunbliche 

30 3flhren eine Stbfchrift gemacht (noch ohne Äenntnis oon Sigberts Sllbertus Riagnns 
... 1857 S. 246 ff.), auch ©. oon Reitling, Albertus SUtagnus in ©efebiebie unb Sage, 

geftfehrift gur Säfularfeier feines Dobestages. Äöln 1880 S. 144 f. bietet eine oerbef= 
feite beutjehe lleberfeßung, teiltneife bei SHichael, ©efchichte bes beutf(h?n Rolfes 
III 108. 
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Datierungen geben nteljrfatf) an: in claustro fratrum Praedicatorum (3. SB. SBer. 
^ gleich amifcBen Stift £aug unb ©ottfrieb non $oBenloBe). DaB er \xä) in biefen 
Sagten um bie junge Spflan3ung ber Sdjroeftern angenommen, i^re gkrtfcBritte 
tm tldfterlidjen Xugenbftreben ober iBre materielle Dotlage befonbers fennen ge. 
lernt Bat, ergibt ficB oon felbft, unb mag neben anberen ©rmeifen brüberlicfi. 
fifjmefterltcBer ©iite als ©runb ber leBtmilligen Sd)enfung ansuneBmen fein. 

_ ®a5 8»eite Donnenflofter feines Drbens, St. ÄatBarina in Augsburg, bas 
1250 gegrünbet tuurbe, bebenft er mit ber gleiten Summe; eine urfunblicBe SBe= 
ftätigung irgenbmelcBer SöeakBungen SÜIberts 3U Augsburg feBIt; ber SBiograpB 
SigBart2) fölte&t umgefeBrt aus ber Sdjentung, „es märe moBI mögliiB, baB bort 
eine ScBmefter ober SBermanbte besfetben gelebt.“ 

Diefe leBtere SBermutung bes älteren batjrifcBen 93iograpBen SigBart fcBeint 
dnaelne mürttembergif<Be fiofalljiftorifer' au gteicBer SeBIuBoperation oerleitet 30 

Baben, tm ©münber Älofter ©ottes3ell f oU eine S^mefter bes feltgen Silber, 
tus SDagnus gelebt Baben, besBalb Babe ber SBruber bas Donnenflofter bafelbft tm 
Xeftament bebaut Stnbere malten aus bem „foll“ ein „Bai“, oBne irgenb eine 
Spur urfunblidjen SBemeifes ober menigftens fpäterer Biftorifdjer Ueberlieferung 
ausfinbig matBen 30 fönnen. Da ift unfer leiber 3U friiB oerftorbener ©Ilmanger 
©ef^icBtsforfcBer, Dr. 3of. 3eller3) (geft. 1929) bocB oorficBtiger, mie ftets fritifö 
unb grünbliiB 5a Süßerte geBenb. Unter feinen oielen SBerbienften um bie Betmat. 
licBe ÄircBengefcBtdjte fei troB ober megen oölliger SßerfcBmeigung feines Samens 
in^ einem einfdjlägtgen 3dtungsartifel fyzt befonbers Be*uorgeBoben, baB oe 
erftmals oor 24 3aBren bür bantals befamtien Dotiaen gefammelt Bat. ©r fcBüeBt 
aus ber Xeftamentsnotia nur folgenbes: „©oitesaell mar alfo bem eBrmürbigen 
©reife oor anbern teuer; leiber ift uns über biefes SerBältnis nidjis DäBeres be= 
lannt.“ Die Beute männern auffallenbe SBeaeidjnung „©münb bei ©Blingen“'fann 
iBren ©runb barin Baben, baB ©B»ngen bas nä^ftgelegene Dtännerflofter bes 
sprebigerorbens mar; — bie Stuttgarter ©rünbung (nacB ber Deformation £ofpi. 
tal) fällt erft fpäter — ober oielleitBt bunfte bem Xeftator mistiger als biefe ört. 
licBe SBeftimmung bie-tedjflitBe SlbBängigfeit bes ©münber Donnenflofter* 00m 
©Bünger Dominifanerflofter. SeBteres bemeift 3. SB. f^on für bas £aBr 1289 ber 
Auftrag an bcn Sßrior oon ©Blingen, bie ©münber StBmeftern megen Heber, 
tretung ber Älaufur 3u beftrafen. ^mmerBin ift ein SlnfentBalt Sttlberts bes ©ro. 
Ben aud) in ber alten spoBenftaufenftabt nuBt unmaBrfcfjeinli(B, ba nacB älteren unb 
neueren SBiograpBien ber oielgereifte Dlönd) als SBifitator unb S)3rooin3ial feines 
Drbens mie als ßreu33ugprebiger unb als oielbegeBrter bifcBöflicBer Äonfelrator 
fitB in faft allen gröBeren Stabten Deutf(Blanbs füracre ober längere 3eit aufge. 
Balten Bat.4) hätten mir über bie burd) alle beutfd>en ©aue unb iBre Dadjbar. 
länber oon Sßaris bis SGüraburg, oon Slntmerpen bis Dom fiiBrenben SBanbenm. 
gen Stflberts bes ©roBen meBr ortsfunblidje SlufftBlüffe als bie ÄitdjmeiBboftt. 
mente unb etlicBe SBeriragsurfunben, es gäbe ein Stinerar oergleidjbar bem bes 
Äreuaaugsprebigers unb 3ifteraienferabtes, bes Bl. SBemBarb oon ©lairoauj. 3n 
einer SlblaBoerleiBungsbulle oon 1264 für ben Älofterbau oon ^immelpforte in 
SiBüraburg mirb Albertus quondam Ratisponensis episcopus per Alemanniam 
et Boemiam crucem praedicans genannt. Seine Dü(freife aus bem Uranien* 
lanb naiB Äöln läBt'iBn SigBart buriB SiBmaben unb ©IfaB aum SBefu^ ber 
Spflanaungen feines Drbens 1268 antreien. 

2) 6. 3 St. B. 
3) ScfjmäbtfcBes 21rd>io 26, 1908, 163. ' • • 
4) SBgl. Bertling a. a. D. S. 3, ©. Söti<Bael, ©eftfjiiBte bes beutfdjen Golfes III 103. 
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Sefonbers nahe ftanb bem „Stüber Silber!“ bas Domtnitanerflofter ^ I i n = 
ben, bie ältefte unter ben müritembergifdjen ^ßrebigerotbensnieberlaffungen, bie 
int 3ahrc 1233 erfolgt toar; ihr folgte ÜRottmeil 1266, bann 9Jtergentf)etm (1274), 
Klm (1281), UUb ©tttiinb (1284). 9lnt 29. 51ptil 1268 (Dominica qua cautatur 

Jubilate) t)at nad) einem unbatierten ipergamentblatt mit bein Serjeii^nis bet 
91ttarmeif)en ber E&ltnger 3)ominilanerfir<he Dominus Albertus Magnus epi- 

scopus llatisponensis ordinis b’ratrum Praedicatorum bte bortige Kirche unb 
ben Jpocfialiar gu El)ten bes hl- Paulus gemeint. 35er früfjgotifche Sau ift tjeute 
nocE) in feiner urfprünglidjen Schönheit faft unberührt erhalten unb ber tatl)o* 
lijc^en ©emeinbe feit f>a!b einem 3ahr()nnbert eingeräumt, Erft ganj fpäte Sage, 
bie feit bem Enbe bes 9Jtittelalters einfetjt, in fompilaiotifdfen ßebensbefchreibiut* 
gen ohne Quellcmoert, glaubt aus Slblafjoerlethungen, ober ©elbfpenben ober blo* 
fjen älufent^altsnotiäen ben 9?ul)m bes Slrc^iteften ableiten 3u bürfen, fo bei bett 
frühgotijdjen Äirdjenbauten in Safel, Strasburg, Sern, 9tegensburg, Slür^burg, 
Äöln unb aud) E g 1 i n g e n ,5 6 *) felbft beim Srtetburget ÜDtünfter8) unb Kölner 3Dom. 

51us einem oon tpeinrich Sinfe 1891 oeröffentlichten Srief, ben ber Sßrooin* 
3ial ber Sominifaner ißrooinä Teutonia Ulrich Engelberte in ber 3eit 3mifchen 
bem 3a^re 1272 unb 1277 (üttr. 56) an ben Stior oon Ehlingen richtete, erfahren 
mir, baff Sifc^of 311 ber t (Dominus Radsponensis) als Äonferoator bes Efjün* 
ger Äcnoents unb mohl aller Dominifanerflöfter ber beutfdjen DrbensprooinJ auf* 
geftellt mar, aber mie ber Schreibet betont, nur „fratrum conservator, non soro- 

rum.“ Deshalb glaubt bet Sßrooinsial, merbe ber megen eines scelus sacrilegum 

an einer 35ominifanetin (importuna soror in carcere per sdiultlieti providen- 
tiam reclusa...) aus bem Srauentlofter S i r n a u (Sirmenowe) ejfommuniöierte 
ßeupolb (Molestator vester) meber oon if)tn felber noch oon feinem ehemaligen 
ßehrer unb ftreunb 3llbert bie 3lbfolution erhalten fönnen, mo3u beiben bie Soll* 
mad)t fehle; oielmehr muffe biefer fid) megen ßosfpredjung oon ber Ejlommuni* 
fation an ben ißapft rnenben, mie es im nädjften Srief an Älofter S i r n a u heifji, 
bas 1241 bei Seijisau (D.51. Efjltngen) gegrünbet, 1245 ben SDomtnilanern über* 
geben unb 1292 in bie benachbarte Stabt Ejjlingen oerlegt mürbe. 2lls conservator 

lratrum be<jm. sororum hatte Sllbertus ein päpftlidjes Stioü^Ü (litterae conser- 

vatoriae), offenfunbige SRechtsoerletjungen oor fein ©erichi 3U jiehen unb 3u be* 
ftrafen in fummattfehem Serfahren; für Drbensleute mar bas fd)on im 
ERittelalter rneit oerbreitet, ein befonbers mirtfamer Sd)ut}; bas Äonstl oon Sri* 
ent hQi bas heute feiner früheren Sebeutung entlleibete ißrioileg in ber Sessio 

XIV näher Umtrieben. 
od) eine anbere Äitche in unferer engeren fdjmäbifchen Heimat lann fid) rüh= 

men, Albertus ÜDlaguus als Äonfelrator in ihren 9Jtauern begrübt ju haben. 2Ius 
bem gleiten Sahr mie bie SBeifje oon Äirdje unb $od)<tltar bei ben Efjlinger 
Dominifanern (1268) mitb bie Äonfetration bes tpodjaltats ber ßiebftauentirche 
in ber 3lltftabt oon AR o 11 enb u r g * Ehingen 1268 berichtet. 3)ie fthon in 
ber 9totienburger Dberamtsbefthrcibuitg hetoorgehobene, oon 3- 3eRer berichtigte 
unb näher begrünbete Xatfadfe geht auf einen Sericht bes ©hinget Pfarrers (1687 
bis 1703) unb Ehorhettn oon St. SKorij, 3oh- Eo. 3Seittenauer, ben Ef>ro* 
niften feines Stifts, 3utücf. 3n feinem in ber Stabtpfarregiftratur oon St. 33tori3 
befinbltd)en hanbfdfriftlichen „‘trabitionsbud) bes löblichen alten Stifts St, 2Kau* 

5) 6o berichtet Sighart S. 145 9t. 1 ohne mettere Selege. ' 
6) ©egen letjtere 9lnnahme befonbers bie 9lbhanblung oon £>• 5in!e „Die (yretburger 

Dominifaner unb. ber ÜDTiinfterbau“ iit 9Ilemannia 29 (1901), 129—179). 
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ritü iit Ebingen nöcbft Siottenburg a. 91.“, bas et in ben fahren 1674—1678 «er? 
faßte, et3äf)lt SBeittenauer (0?ol: .220/1) non bet üBefichtigung ber Äircbe butch ben 
Äonftanser SBeibbifcbof ©eorg Sigmunb 9JIüller, ein ©hinget ^fattfinb; 
biefet habe anläßlich feinet 6auerbruunenfut all^iet (in 9tiebernau) am 16. 9Jtai 
1657 bie brei 2lltäre „auf ber Sitten Stabt“ öffnen laffen unb oifitiert offenbat 
loegen bet nachher berichteten „95iolierung unb Eröffnung“ oerf.cbiebener Slltäre 
bur^ Solbaten „im näcbft oermicbenen febmebifeben unb franjofiftben Ärieg,“ $)er 
$ccb= unb Eboraltar allein mürbe als recht etfunben, b. b- unoerlcßt unb brauchte 
nicht mie bie 3mei anberen reformiert gu merben. 9Han fanb in einer »lufcbei 
„etmelcbe Hailtumb neben einem fleinen pergamentenen 3ettel toobi oenuabrt.“ 
Stuf bem 3ettel mar nach 2Beittenauers Mitteilung folgenbe Schrift ju tefen: 
Anno Domino MCCLXVIII7) cönservatum. est iioc altare a venerabili clomino 

Alberto quondam Ratisponensis ecclesiae cpiscopo in honore bcatae virginis 
Mariae et sancti Nicolai in nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. 
Continentur autem hie reliquiae de vestimento beatae virginis, sancti Ni¬ 
colai, sancti Joaimis Baptistae.“JBet ber SBteberroeibe bes Hochaltars bureb ben 
Äonftarer 2Beibbtf<bof 1657 3u Ehren Mariä' ber t)L Erasmus, Sebaftian unb 
Siifoiaus mürben auch bie Reliquien bes bl- Cannes SBaptifta unb 9tifolaus 
aus bem 3ah*a 1268 miebet eingemauert neben „anbeten uon St. Mautitii ©efell* 
febaff.“ SBeittenauer beruft ficb bei biefem Bericht auf „bes Stifts Seelbucf) auf 
obigen 16. Mai unb bie Slltftattbefcbreibung fyol. 5 unb 6.“ 

Xas Driginalpergament ift nicht mehr aufgefunben morben; nur eine Äopte, 
bie oom faiferlicben 9iotar'Marquarb Stnton Honolb beglaubigt unb oom 29. Df* 
tobet 1771 nach bem bamals noch oorbanbenen Original im ©borberrnftift Sf. 
3Jiori3 3U Ebingen a. 9i. gefertigt mürbe, ift int Staatsfilialorcbio 3U Öubmigs* 
Burg erbalten. Sin ber Xatfache ber 2Beibe bes Hochaltars ber ßiebfrauenfapelle ber 
Slltftabt oon 9Bottenburg*Ehingen bureb Sllbertus Magnus 3u jmeifeln, rnirb eben* 
foroenig mie bei ber E&iinget Äircbe berechtigt fern. $ie neue Slmisbanblung bes 
ehemaligen 23ifchofs oon fHegensburg reibt [ich mie bie in Efjlingen cbtonologifcb 
mehl otbnungsgemäß an anbere fyunftionen bes bif^öflicben Äonfefrators an, bie 
genauer batiert finb, fo am 15. 3uni unb 7. 3uli 1268 in Strafeburg, am 30.’Df*’ 
tobet in Gillingen, im felben Sab* auch in Orteiburg unb Slbelbaufen. SIls SInlaf; 
ber ^Berufung in bie 91etfarftabt uermutet 3. 3eller vielleicht eine perfönliche 58e* 
fanntfdjaft bes Seligen mit bem ©rafen Sllbert II. oon Hohenberg. SBielleicbt bietet 
außer folcber urfunblicb nicht na^meisbaren 35e3tebung einen anbeten Slnbalts* 
punft bas oon 5Panf DOn 2oe O. P. in ben Analecta Bollandiana (1901 S. 301 
Sir. 160) mitgeteilte SHegeft, mornath Sllbertus im gleichen 3abr 1268 Friburgi 

caput Martyris ex societate S. Mauritil ad eonventum Ord. S. Dominici 
transfert. $ie tfeberttagung oon einer glorreichen Hauptreliquie eines Märtyrers 
aus ber „©efellfdjaft“ bes bl- Maut^ius in bas Tmminifanerftofter am ©raben 3U 
gteiburg fönnte bie Einlabung bes SBifdjofs 3u einer anberen geier 311 Ehren bet* 
felben Heiligen in bet Stecfarftabt oeranla^t bähen. 

,2lu^er ber oielfeitigen SBirffamfeit als Orbensoberer unb bifchöflicher Äon* 
fefrator mar es noch bie oielbegebrte S cb i e b s r i dj t e x t ä t i g ( e i t, bie Sllbert 
ben ©reffen mit ben oerfebiebenften ©auen Tieutfchlanbs, au^ mit unferet engeren 
Heimat smeimal in SSerbinbung brachte. Schon bie alten Ebroniften unb Siogra* 

$rm*v.tti<bt fiefeoerfehen jebenfalls ift bie SBiebergabe MCCLVIII in Seilers 

llrtfjii1» 1908 ^ ^arreien ^°Betlhurg unb Ebingen... Shtocibifches 
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pljen Berichten bie butch neuere UrfunbenpuBIifatioiten betätigte Xatfadje, bah 
2llbert mol)! toährenb feines mehrjährigen 2Bütaburger Stufenthalts einen länger 
bauerrtben Streit sroifdjen Stift £>aug bafelbft unb ©raf ©ottfrieb Be^u). Kraft 
r>ort $> o 1) e n 1 o h e fdflidjtete (4. Se^emBer 1264 unb 10. Slprtl 1265 Lang, Re- 
gesta III 235, 245; jefjt $of)enl. Urfunbenbud) 1Sir. 280 unb 290 S. 188, 190). Der 
erfte Soll Betraf bie tßropfteirechte in |jopferftait unb üftubetsfjaufen, bet anbete 
bie fRedjie ber ^ßropftei unb Slboofatie in Königshofen, SBolfsljaufen, ©idjelfee 
unb fperchsheim. ©inige SJlonate barauf (1.3uli 1265) fungiert als 9JUtfd)iebsrid)ter 
neben SBifcfjof Sllbert ber 3ahanniterfommentur, Ulrich aon 33ellberg (toohl 
aus bem in ber 9läf)e oon ipatl Beheimateten Stbelsgefdjtecht), unb enifdjeibet 
gegen bie S3efther bes feiofs SBegenheim, bah biefe burcij ben Sleubau einer Stal* 
lung bas ßicht bes SBürgBurger 3ehittf)aufes (censualis domus) nicht oerbauen 
biirfen. 3)rei Sahre barauf beauftragte Ißapft Klemens IV. unferen Sdjmaben mit 
ber Göfung eines tpohenloljifchen ©heftreitfalls. Sßegen Schroägerfchaft toat bie 
©he Konrabs non Sjoljenlohe mit ber eblen fyrau SÖerthilbis für nngüL 
tig erflärt roorben; Silbert erhielt bie 33ollma<ht, jte für gültig 3a etflären unter 
ber 5Bebingung, bah Konrab jur ipilfeleiftung für bas $1. ßanb fich bereit erfläre. 
(^ohenloh- Urf. I Str. 307 S. 206). 

SBürttembergifdjes ©ebiet Bilbet ben Streitpunft stüifdjen ©raf ßubmig 
oon Dettingen nnb 93ifdjof ipartmann oon SKugsBurg, ben Sllbert su ungun^ 
ften bes Slugsburger 23tfcljofs am 13. 3JIai 1263 ju 35onautoörth entfdjieb (SBürtt. 
Urf. Such VI 117). 2)er oon Beiben Parteien als Schiebsrichter angerufene 93er* 
mittler oerpflichtete ben Sifdjof jur 3ahfuitg oon 450 SJtarf Stlber, bis 3U beten 
Zahlung ber ©raf bte oon ihm in 33efd)lag genommenen Güter 3u Stere sh eim 
als ^3fanb behalten bürfe, ^erna^ füllen fie an bie Kirche 3U Slugsburg 3urücf= 
fallen. Sas Bei 93 o p f i n g e n gelegene Schlofj Stein (Sdjenfenftein Bei Sluf= 
häufen D.St- Steresheim) („castrum, quod Lapis vocatur, in terminis Retiae 
apucl Bophingen situm“), eine Sehnig unb XtuijBurg an ber fktuptftrahe burchs 
$ärtsfelb nach Siörbltngen. ÜJonauroörth unb SIugsBurg, muh ber 93ifdjof bem Ser? 
fäufer im früheren 3uftanb 3urücfgeBen. UeBer biefe unb ähnliche Sdjlidjtungs= 
erfolge urteilt ber Setfaffer ber ©efchtdjte Bes 3)eutf<hen SSolfes ©mit ajlicfjael 
S. J.: „So hat fich auch Bei Schlichtung biefes Streites bie Unparteilichfeit, 93er= 
föhnlichfeit unb SJtilbe SllBerts fiegreich Beroährt, ©igenfehaften, bie alle SRelt an 
ihm 3U f(Bähen muhte." . 

Sei ben Bisher angeführten Stationen bes Sehens unb SBirfens bes oielgcs 
manbetien Smtntntfanermönchs haben mir toie Bei ben Konfefrationsorten ©hltn* 
gen unb ÜRottenBurg=©hingen ben SHangel urfunblichet Driginalbelege ober mie 
Bei ben lebten fchiebsrichterlichen Sitten bie mangelnbe 93e3eugung perfönlidjct 3ln= 
mefenheit bes Schlichtes 3u Beilagen, ©ine meitere ins ©ebiet miffenfdjaftlicher 
3-orfdjung gehötenbe Sladjricht, oon feinem ber Bisherigen fd>mäBifchen SllBertus* 
forfefjer; toohl aber oont alten Sigtjart, Beachtet, Bietet uns beit 93orteil, beffen mir 
in ben Bisher angeführten 93eifpielen entbehren muhten. %n bem fdjon feit 1488 
oft gebrueften Libri IV meteorum (ed. Jammy II 51 ff.) oon bem mehrere 
^anbfehriften bes 13. 3ahrhunberts in ©rfurt, fiiiienfelb, ßonbon, Djforb unb 
SBien, fpöfere auch fit ©tlangen, SJiün^en, ^Satis, Sal3Burg, Sßien fich erhalten 
haben, finbetx fi^ 3um Xeil heate fehr hachgeroertete SBeoBa^tnngen SllBerts bes 
©rohen über bie oerfchiebenften Siaiuroorgänge in ber organifchen unb anorganiv 
fchen Schöpfung. So hat er bte Slecfaroerficferung „am Drie ßauffen in 2lte= 
manniert" Beobachtet, ©r fdjetnt f^on früher oon bem metfroütbigen Slustrocfnen 
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»bes liefen SBaffets, Stertor genannt, auf eine SJteilc weit btei Stunben bes Xags“ 
geprt ju haben. Später „halb barauf“ tarn er, wie er ausbrüctlirf) in betn ©ud) eu 
gä^tt, an jenen Ort, unterfuctjte bie ©efchaffenheit besfelben unb glaubte, batb bie 
irrfadje gefunben gu haben: „Der ©runb mar fehr feft, bie Ufer finb hoch, ber glufj 
ft rinnt gwifdjen nicht hohen ©ergen hin, burch ben bort eingefchloffenen Dampf 
ruarb ber ©runb geteilt unb erhoben, baruin wich bas SBaffer atn Slnfang jener 
©rhebung unb ging aus am ©nbe; als aber ber Dampf oetflogen, ging ber ©runb 
guriicf unb bas 2ßaffer floß wie guerft." Die non Sllbertus 9J?agnus an Drt unb 
Stelle unterfuchte ©rfcheinung hat jebenfalls gang anbere ©runb* unb Ufetoer* 
haltntffe 3ur ©otausfeigung; non folgen Slenberungen bes Strombetts bei ßauffeit, 
beffen HJtufchelfalffelfen im Stuft felbft unb roeit rueg oom Ufer unb Stromfcljneilen 
oon oerfchiebenen Durchbrüchen unb ©erlegungen bes ßaufes geugen-. Das „See- 
haus“, ftuftabwärts oom Dorf ßauffen begeidjnet nod) heute bie Stelle, wo 1454 
Ulriih ber ©ielgeltebte ©raf oon SBürttemberg, int IrjaJbfreisbogen bes alten 
9terfarbetts dnen See angelegt hatte, „ben fünften unb luftigften im alten Jfier* 
gogtum.“ ©is 3U ber aus gefunbheitlithen ©rtinben erfolgten Xtocfenlegung itn 
Saht 1822 hatte bie alle 3 Sahte erfolgenbe Slusfifdgutig bes Sees, toooott auch 
Sllbert fpricht, fich gu einem heiteren ©olfsfeft für bie Umgegenb ausgeftaltet. 

9ßel^e ©ewanbtnis es mit bem merfroürbtgen Steine hat, ben bem 9tatur= 
forfcher im Drbensgetuanb eine „© r ä f i n i n S d) to a b e n" gefdjenft hat nach fei* 
uer eigenen ©rgählung in feinem SBerf De mincralibus (ed Jammy II 251) unb 
loo mir biefe wohl perfcmüihe ^Begegnung näher lofalifieren follen, wirb leiber 
nie mehr aufgehellt werben tonnen. 

Die allernächfte 9tätje unferes tpeimatlanbes berührt enblid) bas AKegeft eines 
Schreibens bes Seligen, ber im Saht 1269 bem Dominifanertonoent in SBimp* 
f e n u. 9t. fid) bereit ertlärt, bie £ir<he bes Älofters gu toeihen, wenn ber ^Bifcfjof 
oon lIBorms oerhinbert wate. 

9Bie tn alten Xeilen Deutfchlänbs, hat auch in bem feiner fdjtoöbifchen Heimat 
angtengenben fleinen SBürttembergerlanb Sllberts X o b gleich feinem ßeben, SGit^ 
ten unb Sorten tiefen ©tnbrucf hinterlaffen; gleich ben Slnnaten oon Äolmat, 
©nsborf, Sütnben .u. a. berichten auch bie Annales Sindelfinge n ses 

gUm Saht 1280: „Frater Albertus de Ratisbona ordinisfratriim Minorum [ein 
Strtum bes fchmäbifchen ©htoniften ftatt Praedicatorum!] obit Coloniae ante 
natalem Domini.“0) 

3um Schluß gebenfen wir noch eines fleinen 3ugs bes in ß a u i n g e n an* 
läßlich ber Denfmalsenthüllung (12. Sept. 1881) nach ber fedjften Süfu* 
larfeier (1880) feines Xobes abgehaltenen Seftes. Unter ben tlluftren Seftgäften 
aus geiftlichem unb roeltlichem Stanb, bie ber Softbericht aufführt, befanben fich 
bie ©rofefforen Dr. ßtnfenmann in Tübingen, £> e h I e unb o. SB a g n a t o in 
©hiugen, ©tälat Stabtpfarrer Dr. S «h w a r g in ©Uroangen, Dompräbettbar 
©entner in SRottenburg. Seitbem ift bie Äenntnis unb Dochfcfjäftung bes. uni* 
oerfalften ©eiftes ber mittelalterlichen Sdjolaftif in roeiteften Greifen fo geftiegen,. 
baft ber ©lang ber alten ßauinget Seiet oor ben Dutbigungen oor bem neuen 
Sanctus Albertus Doctor ecclesiae oerblaffen totrb. 

Slnhaug, Deutf^c Uebetfehung bes lat. Xeftantents Sllbcrts bes ©roßen 
oom Saht 1278. 

Sillen, bie gegenwärtigen ©rief lefen, wünfcht Sllbert, ehemaliger ©ifchof oott 

81 93etgl. Äöntgreich SBürttemberg I 214, 235. 
9) Schon bei v. Loe, De vita et scriptis B. Alberti II (Sinai. SBoll 1901 p. 309; bann % 
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9iegensöurg unb s#tebigetöruber ju Köln, Jpeil unb bie gülte ber Ctebe. $a es 
allen befannt ift unb ba niemartb gtueifeln fann, baß id) als Eigentum 
3U beftßen'uermag, tue» mit uom Drben unb bem Zapfte ©lemption 3ugeftanben 
toorben ift, unb baß ich alfo übet mein »etmögen naefj »elieben uetfiigen fann, 
gebaute icfj unb beflog, noch bei Gebleiten, in ©cfunbljeit unb J>ei voU 
lern »enmßtfein batübet gu uetfügen, bamit nicht nach meinem -tobe auf 
frentbe iÄutorüät ober SBefe^l bin bas Peinige bu anbeten 3tuecfen oetmenbet 
rnerbe-, als mogu i<fj es feit langem beflimmt habe. 9ßeil nun bie »rüber bes Kaufes 
311 Köln, bei benen ich bie größere 3cit meines Sehens blieb unb lehrte, fi<fj um 
mich burcf) 2Bol)lfafen unb oiele Sienftleiftungen feljr uerbient gemadjt haben, fo 
baß id) ihre Siebe unb ihre ©efälligfeit billig auch mit befonbeter ©unft unb ©nabe 
lohnen muß, fo null ichauthbeiihnenbegrabenfein unb uetmadje alles, 
mas ich habe, jenem Konoente in btei Slbteilungen, nämlich alle meine » ü dj e t 
ber gemeinfamen »ibltotljef (librariae commuiü), all meinen D r n a t ber Safti« 
flei, ©olb, Silber unb ©belfieine aber, bie fidj in Silber uetmanbeln laßen,- Bur 
»ollenbung ihres Ktrdjendjores, ben ich uon meinem ©elbe gegiftet unb uom 
©runb aus neu aufgefüljtt- habe. Xlnb i<h mtlf nicht, baß es 3U anberen 3mecfen 
oermenbet rnerbe. 3dj will jeboefj, baß ben btei 91 o n n e n f 1 ö fi e t n , 3« Si* 
gjiatfus in SBür3burg, gu St. Katharina in Augsburg unb bem in 
© m ü n b bei ©ßlingen 90 <Pfb. fallet 5Bäfjrung uon meinem obigen »etmögen 
gegeben rnerbe, jebem in gleichet 915eife 30 ipfb. 9Bann aber jemanb, rnas ferne fei, 
nadj meinem Xobe biefe meine Slnorbnungen 3U änbetn tuagte, tuiffe er, baß er 
ben gludj bes allmächtigen ©ottes auf fich hetabäielje unb mir am ©eitdjislage uor 
bem h'bchften dichter megen ©emaltfamfeit merbe 5Rebe fteljen müffen. 3u © j e f u = 
t 0 r e n meines Xeftamentes ernenne ich ben ißrouinjiaf für Seutfdjlanb, ben ipttor 
gu Köln, bann ben »ruber Heinrich, ^riot 3u Ärgburg, meinen leiblichen »ru« 
ber, ben »ruber ©ottfrieb ben Siegt unb ben »ruber ©ottfrieb uon Duisburg, baß 
alles Dbige, mie ich 3« ihnen 005 Vertrauen hege, treu unb unuerleßt gehalten 
tuerbe. 3ur Urfunbe beffen fcfjrieb ich bafelbft, feßte mein Siegel bei unb ließ es 
buteß bas Siegel bes bortigen ijßriors beftätigen. Hub jur größeren Sicherheit bes 
©efagten ließ ich auch bie Siegel 3tueter SRitter, bie Kölner »ürger finb, bes $errn 
i^Bruno, genannt ijartfuft, bes ^ßrofurators ber »rüber unb bes £errn Daniel, ge« 
nannt ber 3ube, in ihrer ©egenruart Beifügen. 5)iefe beiben ernenne ich auch gu 
©gefutoren beffen, mas ich fe’ftgefeßt, mit ben genannten »rübern- ©efefiehen im 
Safjre 1278 im 9Jionat Sanuar. . 

3d'ler'a. a. D. S. 164: oeröffentlicbt in SJion. ©erm. £>ift. Script. XVII p. 302; unb 
uon ©iefel. 2Bürtt. ©efd)id)tsquellen IV 1891 S. 48. 

9er Sämann* l®5EI2i 

Die SBcUe ber ©ottlofigfeit flutet üingft 
tum Dfteu her über SBefteuropa. Ste macht 
nicht £alt uor ber Kinöcsfeele. 3nt ©egen« 
teil, in beren ©eminnung fieht jte bie lebten 
Hemmungen ihrer »eftrebungen fallen, ©ine 
gottlos ergogene Jm^nb ift bie fteßerfte 
Hoffnung auf ben endgültigen Sieg. Des« 
halb fann nicht genug gemarnt merben t>or 
ber »ilbung ber fommuniftifchen 3?üe,.n. in 
ben djrifttictjen »efenntuisfchulen, mie über« 

haupt uor ben 3*elett einer inarEiftifch^hol« 
fcheroiftil^ien »äbagogif. ©s tft bas große 
»erbienft bes beseitigen De3etnenfen am 
SEotfsucrein für bas fatbolifche Deutfchlanb, 
Dr. Konrab Stlgermiffen, befannt bura> 
feine »orträge unb Schriften über ben »ol« 
fChemismus, baß er auch bie päbagogifdjen 
!sbeen bes 9Jlatjismus, Äommunismits unb 
»olßhemtsmus an ber §anb 3uoerläffigen 
Sflaterials eingeßenb unterfucht unb bärge« 

/ 
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[teilt Ijat. ftein ernfter <(5äbagoge fann an 
[einexx. gefiftejltimgen 'oorübiergebett. Sie 
„ftatedjictifdiiett 951atter“, bie 3eOfd)tift für 
fßtljolifdje 9tetigionspäbagogif, bd6en ein 
nidjt ntinber großes 33erbienft, wenn fie bie 
StusfÜbungen Dr. Sllgermifiens ber ©täie» , 
berroelt augänglid) mad>en. („SJtarjiftifdje | 
©raxebungsgruntfäbe unb .»metboben in 
SRu^Ianb unb Deutfdjlanb“ non Dr. Äon* 
rabSltgermijfen unb anberes 9Jtate= 
rial jutn „Äampf um bie Äinbesfeete“. 
Sonberljeft ber „^atecbetifiben 331ätter“. 
33teis — ,60 JL). 33ertag ^ofef Äö[el & 5ßufiet. 
SJiündjen. Sie tun es in einem Sonberbeft, 
bas bie Slufmertfamteit roeitefter Greife fin» 
ben wirb. 3m gleiten $eft finbert ©raieber 
aus ge ift liebem unb weltlidjem Staube weite» 

| res wertnollcs SJtaterial über bie Stetfudje, 
i antireligiöfe 3been in bie Sdjule hineinau» 
1 tragen. Das Heft jcigt äugleid) aber audj, 

tute erfahrene £ated)eien ber (Sefa^r au 
mehren beftrebt finb. Äatecb'ct £etfer»21ugs» 
bürg [teilt bie Stuf gaben eines 9telxgtaus» 
unterrxdjtes bei Äinbern in foaialiftifiber 
©influjjfpbäre bar. Äaplatx granf!=9Jtaitn» 
beim berietet über Äinbergruppenarbeit 
einer tljeinifdjen 3nbuftrieftabt. Stubienrat 
Seutgeb=S3affau weift SBege ju aufjerunter» 
ridjtlidjer 5ü|lungna5nte bes Äatedjeten 
mit ber werftäUgen 3ttgenb. Das Stubiurn 
bes Heftes jwingt jeben um bie 3u*unft 
unferes tail)eli[d)eu SSoltes befolgten ©rate» 
ber in bie Slbwebrfront gegen ben ©rate» 
bungsbolfdjewismus. ©g. 

Ö52SBES1 Bucker und 3eitfd)rtften* fSMEI OS 

Sßafiorat 

Ser ©tofoc §erber. II. 5Banb: ^Batterie — 
©ajetan. (VI. 1728 Sp. Xejt unb 146 
Sp. Seilagett). 1932; 34,50 JL 

©s ift über ben ©tagen' Berber fdjon [o 
ntel 9tübntlid)es gefdjrieben worben. baff es 
unmöglich erfdjeint, itod) etwas Steues 3U 
[agen. 9Jtan tann blofj all ben Steufjerun» 
gen, bie wie [eiten über ein SBerf »on allen 
Seiten burdjaus einbextlid) lauten, non gan» 
aem ^erjen auftimmen. SBenn man in bem 
3?anb blättert unb bie Dielen, reidfbaltigen 
Strtifet lieft: 3. 33. 33auen, 33ctuet, SSefennt» 
nisfdfute, SSergfteigen, SBerltn, 33eruf, 93e» 
Kelterung, 33ibel, 93rlbung, 33tonaefunfi, 
SBrütfen>.... bann weiß man, was man an 
biefem SBerfe ljat. Dodf was nütji eine Stuf» 
3äf)tung! 3e&et. aud) ber fteinfte Strittet ift 
mit Sorgfalt ausgearbeitet, (jerrtidje gar» 
benbruife fdjmüden bas 33ud), [0 3. 33. Set» 
lini, 33irne, 33obexxfee, niete harten erläu» 
tetn bie gecgrap^ifi^en Strtifet unb eine 
Unaaljt non 23itbern belebt bie Darftetlung. 
SBabrtid) mir Äatljoliktt' bürfen ftotj fein 
auf biefes prächtige, exnaigartige 2Berf unb 
es müjfte eine ©^renfac^e fein, es tatfräftig 
ju förbern angeficijts bes ©ifers, mit bem 
c-nbere Sßeltanfi^auungen fit^ burdiäufetjen 
[udfen. SBenn einmal mir Äatljnluen fut» 
turett txidjts me^r au [agen ba^n, bann 
[teilt es aut(| [ebtimm um bie Stetigion. 

$ß[t)djiatnfdje $eitfuxxbc unb ©ugettif. 33on 
9t. Sujenburger. gerb. 3>ümm« 
ters 33-ertag, SBetlin SSB. 68; 2,25 JL 

SBie oft ber Scetforger es mit Äratx» 
fen 3U tun, bie an Sd|i3opI)wnie, manifxb- 
btpref[incn 3u!tdnbcn ober an ©pilepfie tei» 
ben. lieber biefe brei ^auptteiben bonbelt 
bie oertiegenbe inbattsreixbe Sx^rift unter 
bem ©efidjispunft ber ©ug-enif. Stucb ber 

©eiftti^e ift baran intereffiert, bag biefe 
Äranftjeiten eingef^ränlt werben; er wirb 
fie an ber |>anb biefer Darlegungen beffer 
erfennen unb oft einen guten 9tat geben 
fönnen unb fo bas SBirfen bes Sietes and) 
oon feinem Sfanbpunft aus unterftütjen. 

SBas bie Siebe nermag. ©beunterridit non 
3. Sd>ifor3. 2. Stuft. Sabet'fdfe 33er» 
lagsbu^banblung (Stbotf ©aber) 9tot» 
tenburg a. 9t. 1,30 JL 

Der neu burdfgeatbeitete unb umfaffenb 
ausgeftatteie ©beunterriebt wirb Seetfor» 
gern unb 33rautteuten willfammett [ein, ©t 

. eignet fi^ wegen ber gälte feines 3ttbaOeö 
unb bet ®ebeutung ber. bebanbetten gra» 
gen auib für .©beteuie. Die ©napflifa Casti 
connxibii b^t ja erneut auf bie 35ebeutung 

I bet ©be in unferer . 3eit bingewiefen unb 
9txd)ttinxen aufgeftettt. Das anregenb unb 
leidjt nerftänbii^ gefd>rkbene 58üd)lein 
wirb uiet baau' beitragen, bie firdjttcben 
©ruxvbfäbe in weitere Äreife au tragen unb 
fie bort aur ©eltung füfiren. 

Storr. 

^omitetit 

Stufenbe Stimmen in ber SBüftc ber ©e» 
genwart. ©efammette 9teben, S3rebigteu 
unb Hirtenbriefe. 33on Äarbinal g a u 1» 
b a b e r. (XVIII unb 480 S.) Herber, 
1931; 6,20 JL; gcb. 7,80 JL 

©in mebetner Sßiebigtreformer b^ Tx^d) 
einem Sfcebiger gerufen, ,^ber einbertritt 
auf ber eigenen Spur.“ Hißt buben wir 
ibn. ©s wirb faum eine Homiletif geben, 
bxe fltb bie norliegenben rebnerifdjen 
ßeiftungeix als 33eifpxelfammlung beilegen 
feunte. Das einaige rbetotifd>e gormprinjip 
fdjeint ausfxbliefeticb bei Stoff 31t fein. SBer 
fid( ben ^anb rein als. Stofffammlung er» 


